
Aktion Jubiläumswanderung: 
Wandert mit KOLPING um die Welt 
Die soziale Not der Wandergesellen hat Adolph Kolping 

einst dazu bewegt, Menschen durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Deshalb möchten 

wir unsere 50 Jahre KOLPING-Entwicklungszusammen-

arbeit gerne mit Wanderungen feiern.

Macht Euch also gemeinsam auf den Weg! Wählt ein 

Datum und eine schöne Route, die Ihr zu Fuß oder 

wahlweise vielleicht auch mit dem Fahrrad bewältigen 

wollt. Diese Jubiläumswanderung könnt Ihr im Kreise der 

Kolpingsfamilie, Pfarrgemeinde oder auch einfach mit 

Freunden durchführen. Und damit der Tag etwas ganz 

Besonderes wird, haben wir für unterwegs verschiedene 

Stationen vorbereitet, bei denen Ihr etwas über die welt-

weiten Projekte von KOLPING INTERNATIONAL erfahrt 

und Menschen kennenlernt, die dank KOLPING ihr Leben 

positiv verändern konnten. 

Eure Jubiläumswanderung unterstützen wir mit einer 

Broschüre, die Vorschläge zu Organisation und Ablauf 

enhält. Zusätzlich gibt es individuell anpassbare Plakate zur 

Aktionsankündigung sowie Luftballons.

Der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. wird 50 Jahre 

alt. Jeder kann mitfeiern und gleichzeitig die weltweite Vernetzung von 

Kolping bekannt machen. Aktionssets mit Ideen und Praxistipps gibt es 

bei Kolping International. Von Sigrid Stapel, Kolping International Cooperation e. V.

Wie schon in der letzten „Idee & Tat“ 
angekündigt, startet Kolping Inter-
national im Oktober 2019 in ein 

Jubeljahr. Wir feiern, dass vor 50 Jahren mit 
der Gründung des Sozial-und Entwicklungs-
hilfe des Kolpingwerkes e.V. (heute Kolping 
International Cooperation e. V.) unser Verband 
professionell in die Entwicklungszusammen-
arbeit eingestiegen ist.

Damit wir das mit allen Gliederungen des 
Kolpingwerkes feiern können, stellen wir für 
Euch ein Aktionsset zusammen, das Ihr bei 
Kolping International bestellen könnt. 

Mit den Veranstaltungen könnt Ihr in Eurer 
Kolpingsfamilie, Eurer Pfarrgemeinde und in 
Eurem Umfeld das Bewusstsein schärfen, dass 

das Kolpingwerk eine internationale Bewe-
gung mit 400 000 Mitgliedern ist und in über 
40 Ländern der Erde nachhaltige Armutsbe-
kämpfung leistet. Wir schlagen Euch Aktionen 
vor, die Ihr sehr einfach mit Eurer Kolpingsfa-
milie, aber auch im Bezirk, der Pfarrgemein-
de, mit Freund/innen oder z. B. mit dem örtli-
chen Weltladen umsetzen könnt.

Aktionsset
Das Aktionsset beinhaltet Vorschläge für eine 
Wanderung, Gottesdienstbausteine und ein 
Jubiläumsmenü. Außerdem wird es Plakate 
für die Ankündigung der Veranstaltung, Vor-
drucke für Spendenquittungen und Luftbal-
lons geben. 

Wir wollen mit Euch feiern
50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit von Kolping International
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Damit könnt Ihr entweder einen ganzen Tag 
gestalten, indem Ihr eine Wanderung, ein Ei-
ne-Welt-Dinner und einen Gottesdienst mitei-
nander kombiniert. Oder Ihr greift nur eines 
der Elemente auf oder macht mehrere Veran-
staltungen. Gut könnt Ihr sowieso vorhandene 
Veranstaltungen Eurer Kolpingsfamilie ent-
sprechend gestalten, z. B. eine Wallfahrt, die 
jährliche Familienwanderung, einen Sponso-
renlauf, den Kolpinggedenktag, den Gottes-
dienst beim Pfarrfest…

Jubiläumswanderung
Die soziale Not der Wandergesellen hat 
Adolph Kolping einst dazu bewegt, Menschen 
durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. Deshalb möchten wir 
unsere 50 Jahre Kolping-Entwicklungszusam-
menarbeit gerne mit Wanderungen feiern. 
Macht Euch also gemeinsam auf den Weg! 
Diese Jubiläumswanderung könnt Ihr im Krei-
se der Kolpingsfamilie, Pfarrgemeinde oder 
auch einfach mit Freunden durchführen. Falls 
Ihr nicht auf Schusters Rappen unterwegs sein 
wollt, könnt Ihr Euch auch gerne aufs Fahrrad 
schwingen, in den Bus setzen oder eine Schiffs-
tour machen.

In der Wanderbroschüre werden praxisnah 
viele Ideen vorgestellt. So wird es Stationen 
geben, an denen Ihr etwas über die weltwei-
ten Projekte von Kolping International erfahrt 
und Menschen kennenlernt, die dank Kolping 
ihr Leben positiv verändern konnten. Bei-
spielsweise wird die Arbeit in Lateinamerika 
vorgestellt und beispielhaft am Portrait eines 
jungen Mannes dargestellt, wie sich seine Le-
benssituation dank der Ausbildung bei Kol-
ping verbessert hat. Aus Sicht eines Kindes 
wird aufgezeigt, wie die Projekte zur ländli-
chen Entwicklung zur Verbesserung des Fami-
lieneinkommens und damit auch zu seiner 
Entwicklung beigetragen haben. Aus Asien 
berichtet eine Frau, dass sie durch die Klein-
kredite von Kolping ein besseres Auskommen 
hat. Wie Kolping in Mittel-Ost-Europa auf die 
sozialen Nöte der Zeit reagiert, wird anhand 
des Lebens einer Familie erklärt.

Außerdem werden Euch in der Broschüre 
Vorschläge gemacht, wie Ihr den Weg zwi-
schen den Stationen gestalten könnt, um die 
Lebenssituation der Kolpinggeschwister ken-
nenzulernen, z.B. in dem die Teilnehmenden, 
wie die Kinder und Frauen in Afrika beim 

Wasserholen, einen Wasserkanister eine län-
gere Wegstrecke schleppen.

Ihr bekommt Tipps, wie Ihr die Wanderung 
vorbereiten und bewerben könnt. Natürlich 
könnt Ihr auch nur einzelne Elemente über-
nehmen, z. B. die Wanderung mit nur ein 
oder zwei Stationen gestalten und vielleicht 
eine Station zusätzlich aus Eurem Partnerland 
dazu nehmen. Anhand dieser Broschüre könnt 
Ihr so auf Wanderschaft durch die Kolping-
welt gehen.

Jubiläumsgottesdienst
Neben der Wanderbroschüre gibt es einen 
Flyer mit Bausteinen für einen Gottesdienst. Er 
enthält Anregungen für einen Jubiläumsgot-
tesdienst und Texte aus allen Kontinenten. Ihr 
könnt den Gottesdienst mit der Wanderung 
verbinden oder für Euren Kolpinggedenktag, 
Eure Mitgliederversammlung oder andere An-
lässe nutzen. 

Auch der Weltgebetstag dieses Jahr greift das 
50-jährige Jubiläum auf. Dazu gibt es neben 
dem Flyer wie gewohnt die Materialien für 
den Weltgebetstag. Sie sind spätestens Ende 
August auf der Homepage von Kolping Inter-
national (kolping.net) herunterzuladen.

Jubiläumsmenü
Zu jedem Fest gehört ein leckeres Essen. So 
eignet sich unsere Aktion „Eine-Welt-Dinner“ 
natürlich bestens für die Jubiläumsfeierlich-
keiten. Ladet Eure Kolpingsfamilie, die Ge-
meinde oder Freunde zu einem Dinner ein 
und serviert ihnen ein festliches Jubiläumsme-
nü mit Speisen aus der Einen Welt! Für das 
dreigängige Jubiläumsmenü haben wir Euch 
leckere Rezepte aus Indonesien, Südafrika 
und Brasilien herausgesucht. Diese erhaltet 
Ihr in Form eines separaten Rezept-Flyers.  

Das Menü könnt Ihr entweder nach der 
Wanderung durchführen oder aber auch bei 
anderen Kolpingveranstaltungen.

AKTIONSSETS BESTELLEN

Das Aktionsset mit der Broschüre Jubiläumswanderung, den 
Flyern Jubiläumsgottesdienst und Jubiläumsmenü, Plakaten, 
Luftballons und einem Vordruck für Spendennachweise wird  
Ende September fertig gestellt sein.

}} Bestellungen beim Kolping International Cooperation e.V.: 
50@kolping.net
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